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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Dynamik der aktuellen vierten Infektionswelle
haben viele von uns so nicht erwartet. Im Sommer
gab es schließlich die Hoffnung, dass wir das Virus
mit einer großen Impfbereitschaft besiegen könnten. Heute werden wir eines besseren belehrt und
registrieren auch bei unseren Schülerinnen und
Schülern einen deutlichen Anstieg an Neuinfektionen. So gibt es mittlerweile sechs bestätigte Coronafälle in den Jahrgangsstufen 5-Q2, wobei die Ansteckungen im privaten Umfeld erfolgten. Schulisch
versuchen wir aber trotzdem darauf zu reagieren
und bitten um Unterstützung für die folgenden
Maßnahmen:
 Wir Lehrerinnen und Lehrer sowie sehr viele
Schülerinnen und Schüler wünschen sich, dass
auch im Unterricht wieder konsequent eine Maske getragen wird. Dies dient dem Schutze aller
Personen hier im Hause.
 Wir haben gelernt, dass sich auch die vollständig
immunisierten Personen anstecken und das Virus
verbreiten können. Daher würden wir auch die
vollständig geimpften Schülerinnen und Schüler
darum bitten, sich an den schulischen Coronatestungen zu beteiligen.
 Gibt es eine bestätigte Corona-Infektion in ihrem
Hause, so schicken Sie bitte ihre Kinder nicht zur
Schule, auch wenn sie vollständig geimpft sind.
Hinweis: Für nicht-immunisierte Familienmitglieder besteht eine Quarantänepflicht.
 Melden Sie auftretende Coronafälle direkt an die
Schule (02564-968360, j.klomfass@gymnasiumvreden.de, oder an die Klassenleitung)

Testungen. Ab der kommenden Woche werden
sich die Schülerinnen und Schüler wieder zu Beginn
der ersten Stunde (Mo, Mi, Fr) testen.

Masernschutznachweis. Die Überprüfung der Masernschutznachweise hat in der vergangenen Woche
sehr gut funktioniert. Vielen Dank für Ihre und eure
Unterstützung!
Allerdings gibt es noch wenige Schülerinnen und
Schüler, die ihren Nachweis noch nicht vorlegen
konnten. Das soll in der kommenden Woche nachgeholt werden. Dazu geben die Kinder ihren Nachweis in der ersten großen Pause am Sekretariat ab
und erhalten ihn zur zweiten Pause zurück.

Grundschulinfotag (10.12.2021). Der Tag der offenen Tür für Schülerinnen und Schüler des vierten
Jahrgangs muss leider verschoben werden. Wenn es
die Infektionslage zulässt, werden wir diesen Tag
Ende Januar durchführen. Alternativ wird es ein
digitales Angebot geben.

Schulzentrum. Neben diesen ganzen Coronameldungen gibt es aber auch etwas Positives zu berichten: So hat der Rat der Stadt Vreden in seiner gestrigen Sitzung einstimmig beschlossen, einen Betrag
von 20 Million Euro in das Schulzentrum zu investieren. Gebaut werden sollen neue Sporthallen, eine
Mensa und Technikräume für die Sekundarschule.
Zusätzlich werden das Widukindstation und die
Schulstraße saniert bzw. neu aufgebaut. Das sind
doch gut investierte Gelder!

Wir wünschen Ihnen und euch ein schönes Wochenende!

Dr. Jürgen Klomfaß

Andreas Kottemölle

(Schulleiter)

(Stellvertr. Schulleiter)

Diese Tests sind verpflichtend für alle nichtgeimpften Schülerinnen und Schüler.
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